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Für den blauen Dunst in der Gastronomie hat die FPÖ auf Teile der ihr so bedeutenden Direktdemokratie verzichtet

Von der Verhandlung
zur Regierung

Eine Regierungsbildung ist keinTennismatch. Man kann nicht sagen,
dass dieÖVP nach der Ministerzahl dieVerhandlungen mit der FPÖ im
Tie-Break („Gleichstandsbrecher“) mit acht zu sechs gewonnen hat.
Trotzdem ist wichtig, welche Partei ihreVorstellungen durchbringt
und wo die großenGemeinsamkeiten sind.Wie sieht es damit aus?

In derPolitik geht es um
Macht. Das Amt des

Bundeskanzlers allein hilft
Sebastian Kurz da wenig.
Laut Verfassung hat der
Kanzler weder Weisungs-
rechte nochRichtlinienkom-
petenz. Kurz ist bloß „Erster
unter Gleichen“ und darf
den Ministerrat moderieren.
Rein formal hat Heinz-
Christian Strache als Vize-
kanzler genauso nichts anzu-
schaffen. Weder den Minis-
tern der FPÖ und schon gar
nicht jenen der ÖVP.
Gestaltungsmacht hat die
ÖVP durch den bisher poli-
tisch nicht verhaltensauffäl-
ligen Finanzminister Hart-
wig Löger. Der Ex-Versiche-
rungschef erstellt das Budget
und regelt Geldangelegen-
heiten mit der EU sowie

Ländern und Gemeinden.
Im Prinzip muss jeder Mi-
nister mit irgendeiner politi-
schen Idee deren Kosten mit
Löger abstimmen.

Als Ausgleich sind nun
alle bewaffnetenEinhei-

ten – Polizei und Armee – in
den Händen der FPÖ. In
friedlichen Zeiten bedeutet
das wenig, doch bei Krisen
und Konflikten bestimmen
Herbert Kickl und Mario
Kunasek (beide FPÖ), wo
sich Polizeieinheiten und
Truppen aufstellen sowie im
Extremfall geschossen wird.
Der Bundespräsident ist
nämlich nur bei Angelobun-
gen & Co. Oberbefehlshaber
desHeeres.
Ansonsten regiert da ab

Montag der Unteroffizier
Kunasek. Die Blauen sind
zugleichChefs allerGeheim-

dienste. Bislang hat man In-
nen- und Verteidigungsmi-
nisterium stets getrennt, um
die Macht besser zu vertei-
len. Hier hat die FPÖ folge-
richtig in den Koalitionsge-
sprächen sehr viel erreicht.

Natürlich dürfen sich
die schwarz-türkis-

blauen Regierungspartner
nicht als Gewinner und Ver-
lierer zeigen. Sie wollen
„Leuchtturmprojekte“ prä-
sentieren, die – ähnlich dem
EU-Beitritt 1995 – über die
Zukunft der Republik ent-
scheiden. SchulischeHerbst-
ferien oder Studiengebühren
zählen da nicht dazu. Dinge
wie ein Familienbonus von
1500 Euro sind schön und
nett, eine echte Veränderung
sieht anders aus. Steuerre-
form & Co. müssen also
wirklich klappen.

Damit nicht zwischen
ÖVP und FPÖ der

kleinste gemeinsame Nen-
ner bleibt, braucht es
Tauschgeschäfte. Offen-
sichtlich hat Kurz zu Strache
denVorschlag „Ich verzichte
auf mehr Nichtraucher-
schutz, dafür lässt du nicht
über Öxit oder CETA ab-
stimmen!“ gemacht.
An sich sind solche Ver-

knüpfungen als „Kuhhan-
del“ für ein Verhandlungs-
ergebnis manchmal notwen-
dig und zulässig. Sie sollten
aber in einem inhaltlichen
Zusammenhang stehen. Ob
der Raucher Strache seinen
Parteifreunden einen Gefal-
len getan hat, dass er für den
blauen Dunst auf Teile der
ihm so bedeutenden Direkt-
demokratie verzichtet hat?
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